200     rV. .Die aligeirieine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Folgenden zu entwerfenden Figuren keinen Einflufs. Die anfängliche Neigung der Figurenaxe gegen die Vertikale messen wir, wie üblich, durch, den Winkel #; Lage und Länge des Impulsvektors sind bekannt, wenn wir etwa seine senkrechten Projektionen auf die Vertikale und auf die Figurenaxe angeben. Da wir die Komponenten des Impulsvektors im X, IT,-if-System mit L, M, N bezeichnen, wird die Projektion des Impulsvektors auf die Figuxenaxe durch den Buchstaben N zu charakterisieren sein. Führen wir ferner für die Komponenten des Impulsvektors in dem x, y, ^-Systeme, dessen #~Axe wie früher verabredet mit der Vertikalen zusammenfallen sollte, die entsprechenden Bezeichnungen Z, m, n ein, so wird die Projektion des Impulsvektors auf die Vertikale mit dem Buchstaben n zu belegen sein. Die Impulskomponente N bestimmt die Geschwindigkeit r, mit welcher sich der Kreisel um seine eigene Axe dreht. Es soll daher N kurz als Eigen-impulq, die zugehörige Geschwindigkeitskoinponente r als ISigewotation bezeichnet werden. Andrerseits stellt die Impulskomponente n einen Drehstofs von vertikaler Axe dar, welcher einem gewissen auf die Kreiselspitze ausgeübten und horizontal gerichteten gewöhnlichen Stofse äquivalent ist. Durch diesen StoJfe wird die Geschwindigkeit bedingt, mit der die Kreiselspitze in. ihrer Anfangslage seitlich (d. h. in horizontaler Biehtung) fortschreitet. Infolgedessen soll die Impulskomponente n kurz als seitlicher Anstofs bezeichnet werden. Zusammenfassend können wir hiernach sagen: Der Charakter der allgemeinen Kreiselbßwegung hangt wesentlich nur von drei Konstanten ab, nämlich von der .anfänglichen Neigung der Figurenaxe gegen die Vertikale, dem Eigenimpulse und dem seitlichen Anstofs zu Beginn der Bewegung, d, L von den Beträgen, welche die Gröfsen $, N und n zur Zeit £ — 0 besitzen. Es wird sich übrigens im dritten Paragraphen zeigen, dafs die Impulskomponenten n und N ihre Anfangswerte für den ganzen Verlauf der Bewegung beibehalten, so dafs wir statt von den „Aufangs-werten" der GröJtsen n und N schlechtweg von den „Konstanten" n und JV" reden können, welchen Umstand wir uns zur Vereinfachung der Ausdrucksweise schon jetzt zu-nutzte machen werden.
6. Während wir der Konstanten n im Folgenden alle möglichen Werte erteilen, wollen wir die Konstante N in diesem Paragraph als positiv voraussetzen-, wir wollen also annehmen, dafs die ßotation des Kreisels um die Figurenaxe im Sinne des Uhrzeigers erfolgt. Femer wollen wir den Anfangswert des Winkels & von vornherein in spezieller Weise festlegen. Wir bestimmen nämlich, dafs die Figurenaxe
anfangs Twriwntai liegen, der Winkel -9- also gleich ~ sein solle.    Die

